OSTEOPATHISCHE MEDIZIN OSNABRÜCK
Monika Ginten

BEHANDLUNGSVERTRAG
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
aus datenschutz- sowie haftungsrechtlichen Gründen sind wir Osteopathen
verpflichtet Sie als Patienten aufzuklären. Um dies so einfach und kurz wie möglich
zu halten bitte ich Sie, vor Beginn der Behandlung diesen Behandlungsvertrag
auszufüllen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit.

___________________________________________
Name des Patienten
___________________________________________
Name des Erziehungsberechtigten
___________________________________________
Straße und Hausnummer
___________________________________________
PLZ und Wohnort
___________________________________________
Geburtsdatum
___________________________________________
Telefonnummer
___________________________________________
Krankenkasse
Privat

Beihilfe

Zusatzversicherung

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? (Bekannte, Website, Anzeige etc.)

___________________________________________

Gegenstand des Vertrags ist eine osteopathische Behandlung.
Osteopathie ist eine eigenständige Form der Medizin, die dem Erkennen und
Behandeln von Funktionsstörungen und deren Ursachen dient. Die osteopathische
Behandlung erfolgt mit den Händen und betrachtet den Patienten ganzheitlich. Vor
der Behandlung wird der Patient auf Grundlage des Befundes und der Diagnose
ausführlich untersucht.
In seltenen Fällen kann es nach einer osteopathischen Behandlung zu einer
Erstverschlimmerung kommen. Beispiele sind Schwindel, Kopfschmerz oder eine
kurzfristige Schmerzverstärkung. Diese Symptome verschwinden in der Regel nach
ein bis zwei Tagen. In sehr seltenen Fällen (mit einer Wahrscheinlichkeit von
1:400.000 – 1:2.000.000) kann es nach einer Manipulation der Halswirbelsäule zu
einer Hirnblutung, einem Schlaganfall oder einer Schädigung des Rückenmarks
kommen.
Die Kosten für eine Behandlung richten sich nach den Ziffern der Gebührenordnung
für Heilpraktiker und liegen zwischen 74 und 76 Euro. Die Höhe der Erstattung durch
die Krankenkassen variiert. Um sicher zu gehen, bitte ich Sie diesbezüglich Kontakt
mit Ihrer jeweiligen Krankenkasse aufzunehmen und die Konditionen zu erfragen.
Die Kosten für eine Behandlung bleiben davon unberührt.
Ich führe eine Bestellpraxis. Ich bitte daher um Ihr Verständnis, dass ich aus
organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen darauf achten muss, alle Termine
genau einzuhalten. Daher ist es von besonderer Wichtigkeit, dass Sie mich
rechtzeitig (24 Stunden im Voraus) benachrichtigen, wenn Sie einen Termin nicht
einhalten können. Nicht rechtzeitig abgesagte Termine muss ich in Rechnung stellen.

Patientenerklärung:
Ich wünsche eine osteopathische Behandlung.
Ich erkläre hiermit, dass ich umfassend und verständlich mündlich gemäß obigem
Text über die Untersuchung, Befundung sowie Behandlung durch Osteopathie
aufgeklärt worden bin. Bei Gesundheitsstörungen werde ich sofort den Arzt
verständigen bzw. mich wieder in der osteopathischen Praxis vorstellen.
Ich habe die Patienteninformation zur Datenschutzgrundverordnung sowie eine
Kopie des Behandlungsvertrags erhalten.

____________________________
Ort, Datum

____________________________
Patient/in

____________________________
Osteopath/in

